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2028. Artikel zu den Zeitereignissen

"Orlando furioso": Massaker am 12. 6. 16 (2)
Cui bono? – Massaker im "Pulse"-Homosexuellen-Club – Staatlich geförderte Gender-Propaganda

Es fällt wirklich nicht schwer, zu erkennen, wem … das folgenschwerste Attentat in den
Vereinigten Staaten seit den Anschlägen vom 11. September 2001 (und) der gravierendste
einzelne Gewaltakt gegen Homosexuelle 2 … nützen soll. Cui bono? Bekanntlich war 9/11
Staatsterrorismus "reinsten Wassers",3 – desgleichen ist bei "Orlando" auszugehen.

War der staatsterroristische Anschlag auf Charlie Hebdo4 – nach der Devise: "Opfer werden
zu Märtyrern" ein Riesen-"Hype" (Je suis Charlie) – für dieses dadaistische5 Hetzblatt, so
müsste der Slogan nach "Orlando" lauten: je suis homo (vgl.o.6).
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(LGBTQ7 = Lesben, Schwule [Gay], Bisexuelle, Transgender, Quer8)

Selbstverständlich ist die sexuelle Orientierung erst einmal "Privatangelegenheit" und Gewalt
natürlich völlig unakzeptabel! – Gleichwohl gehört die staatlich geförderte GenderHomosexuellen-Propaganda9 zu einer gewissen Ideologie,10 die das (dadaistisch-bolschewistische11) Ziel hat, die Familien zu zerstören und die Kinder zu traumatisieren, um sie dann im
NWO-Sinne besser indoktrinieren zu können.
Ich höre schon die ersten Stimmen in den Talkrunden, die verkünden: "Jede Kritik an dieser
Gender-Homosexuellen-Propaganda <munitionierte> den (offiziellen) Killer von Orlando",
"geistige Brandstifter", usw. Jede Wette, das kommt!
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Die Gender-Grünen (s.u.12) instrumentalisieren das Massaker von Orlande, indem sie ihre so
verstandenen … Freiheit13 (s.u.) mit Homosexualität verknüpfen. Damit wird das FreiheitsIdeal, das nur in einem Streben nach Höherem gesehen und verwirklicht werden kann, in den
Bereich der persönlichen Sexualität gezogen und gleichzeitig induziert, nur der Homosexuelle
(LGBTQ, s.o.) sei frei! So werden die Gender-Grünen ihrem ideologischen Auftrag14 gerecht
– Volker Crystal Beck15 läßt grüßen!

Zum offiziellen "Sündenbock" heißt es: 16 Der mutmaßliche Attentäter von Orlando wurde
laut Medienberichten wiederholt im Homosexuellen-Nachtclub "Pulse" gesichtet, in dem er
später 49 Menschen tötete. Ein Stammgast der Disco, Ty Smith, sagte dem Blatt "The Orlando
Sentinel", er habe Omar Mateen dort an der Bar sitzen sehen. Er habe alleine getrunken, sei
laut und aggressiv geworden. Er habe nicht viele Worte mit Mateen gewechselt, doch habe
dieser erwähnt, dass er eine Frau und ein Kind habe, sagte Smith weiter.
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Smiths Ehemann, Chris Callen, berichtete der "Canadian Press", Mateen habe die Bar seit
mindestens drei Jahren besucht. Er sei mehrmals betrunken aus dem Club gebracht worden
und habe dabei einmal ein Messer gezogen. Ein anderer "Pulse"-Stammgast sagte der "Los
Angeles Times", Mateen habe eine Chat-App für Schwule benutzt und mit ihm über den
Zeitraum von einem Jahr mehrmals Nachrichten ausgetauscht.
ARD-Korrespondentin Ina Ruck berichtet, dass Mateen nach Angaben seines Vaters und
seiner Ex-Frau ein sehr homophober Mensch gewesen sein soll. 17 Öffentlich sei er als
aggressiver Schwulenhasser aufgetreten. Ob dahinter womöglich ein Selbsthass steckte, weil
er als Muslim mit eigenen homosexuellen Gefühlen nicht umgehen konnte, ist offen und wird
vermutlich nie endgültig geklärt werden können.
In dem Video (s.re.18) sagt
dieser Mann:
"Viele von uns in der homosexuellen Szene haben
immer befürchtet, daß uns
so etwas irgendwann einmal
passieren würde. Aber es ist
jetzt wirklich geschehen.
Entsetzlich."
Und die Sprecherin: … Er
(Mateen) soll auch über das
Netz Kontakt zu Homosexuellen gesucht haben.
Möglicherweise ist diese "Homosexuellen-Propaganda" (s.o.) das passende "Abschiedsgeschenk" für einen scheidenden, offensichtlich schwulen US-Präsidenten19 (s.u.20)
"Zufällig" eine Woche davor, am 5. 6. 16 (– "Insider" wissen, was sich gehört und was passt –) wurde
den Tatort-Fans der erste homosexuelle Kommissar
präsentiert – natürlich mit … detail-genauem
Schwulen-Sex zur besten Sendezeit!21
Berlin ist eine "Hochburg" der HomosexuellenSzene – eben dort spielte sich der entsprechende
Tatort "Wir – ihr – Sie" ab.
(Fortsetzung folgt.)
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ÜBERWÄLTIGENDE BEWEISE! MICHELLE OBAMA IST EINE MANN!
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